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Londoner Brief.
Kurz vor der Wintersitzung des General Medical Council wurde

noch eine Neuwahl nöthig, da Dr. Rentoul der direkte Vertreter der
englischen praktischen Aerzte sein Amt niederlegte. Dieser Herr, der
im vorigen Jahre mit einem Riesenprogramm vor seine Wähler getreten
war und von dessen Energie die praktischen Aerzte Beseitigung vieler
Missstände gehofft hatten, zog sich plötzlich einige Wochen vor Beginn
der Sitzungen zurück, da er, angeblich, nicht die nöthige Unterstützung
unter seinen Cóllegen finde. An seine Stelle wurde \Tictor Horsley
gewählt, der zwar selbst auf den Höhen des Specialisten und Consultanten
stehend, sich doch stets ein warmes Gefühl für die Wünsche seiner
minder glücklichen Collegen bewahrt hat und dis Präsident der Medical
Defence Union häufig genug für die Praktiker eingetreten ist. Auch er
hat ein grosses Programm, vor allem aber weiss man von ihm, dass ihm
wenig an alten Perrücken gelegen ist, sondern dass er im geeigneten
Momente das Ding beim rechten Namen nennt und sich wenig darum
kümmert, ob er damit die alten, würdigen Herren des Councils gelegent-
lich aus ihrer sanften Ruhe aufschreckt. Böse Zungen behaupten, seine
Specialkenntnisse des Gehirns haben ihm zum Siege verholfen und er
solle im Council Versuche mit der Transplantation oder Verfütterung von
Gehirnsubstanz machen. Ganz so schlimm, wie es gemalt wird, ist nun
übrigens auch das Council nicht, hat es doch in seiner Novembersitzung
endlich einmal einen deutlichen und nicht misszaverstehenden Schritt
vorwärts gethan, indem es beschloss, ,,dass jeder Arzt, der nachweislich
cinen undiplomirten Assistenten beschäftigt habe, als infam zu betrachten
und dass sein Name vom ärztlichen Register zu entfernen sei." Dies ist
sicherlich ein bedeutender Schritt vorwärts, denn bisher lagen die Ver-
hältnisse so, dass einerseits vom Arzte ein fünfjähriges Studium, schwere
Examina und eine hohe Registrirungstaxe verlangt wurden, dass aber,
wie ich das in einem meiner früheren Briefe auseinandergesetzt habe,
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zahlreiche Aerzte eines ,,unlauteren Wettbetriebes" sich schuldig machten,
indem sie in verschiedenen Stadttheilen eine Praxis eröffneten, dieselbe
durch einen nicht geprüften Assistenten versehen liessen , den sie im
Nothfalle mit ihrem Namen deckten. Das soll nun aufhören. Leider
aber hat die gutgemeinte Verordnung des Councils eine Hinterthilr. Es
besteht nmIich ein Nebenparagraph, der besagt, dass diese Verordnung
durchaus nicht hindern wolle, dass der Arzt einen ,,Dispenser" (die
meisten Aerzte dispensiren selbst) oder Studenten oder Heilgehulfen an-
stelle, der unter des Arztes direkter Aufsicht ihm in der Praxis helfe.
Dies ist die Hinterthur, durch welche bei der bekannten Zweideutigkeit
der englischen Gesetze der ,,unqualified Assistant" doch wieder in die
Praxis hineinschlupfen wird.

Des weiteren beschhftigte sich das Council in seiner siebentlLgigen
Sitzung mit der Frage der Vorerziehung. Bisher muss der Student der
Medicin vor seiner Registrirung als solcher ein Eintrittsexamen ablegen.
Dies ist aber, ebenso wie die eigentlichen medicinischen Examina, durchaus
kein einheitliches, sondern es sind eine grosse Anzahl von Schulen und
Körperschaften anerkannt worden , dies Examen abzuhalten. Das beste
derselben ist noch immer schlecht genug für continentale Begriffe; wie
miserabel der Durchschnitt ist, geht daraus hervor, dass es eine stets
wiederkehrende Klage der Examinatoren im ärztlichen Schlussexamen ist,
dass nur wenige der künftigen Heilkünstier orthographisch schreiben
können. Es ist etwas sehr merkwürdiges um diese Examina. Einige
Monate vorher wird durch Druck der Syllabus bekannt gegeben, z. B.
3. Buch Caesar im Lateinischen, Vorderindien in der Geographie, die
englische Geschichte des 15. Jahrhunderts und so weiter. Daraufhin
wird nun gebüffelt, und es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass
der Candidat, der das 3. Buch Caesar flott übersetzt (er hat es monate-
lang mit Hülfe einer Eselsbrücke studirt), nicht mensa decliniren kann,
oder dass derselbe Knabe, der jedes indische Dorf kennt, nicht weiss,
dass Berlin eine deutsche Stadt ist. Von Zeit zu Zeit wird dann mal
experimentirt, und man sucht das Heil darin, Knaben und Mädchen zu-
sammen zu erziehen oder Handfertigkeiten im Unterricht zu üben. Noch
immer glaubt man hier offenbar, dass ein ,,Trick", ein Jongleurstückchen
dazu gehöre, ein Kind zu einem gebildeten Menschen zu machen. Dass
es etwas wie eine Normalerziehung giebt; dass der Staat das Recht und
die Pflicht hat, sich um die Erziehung zu kümmern, das erkennt man
htchstens für die Schulen des Proletariats an, (las bessere Publikum darf
nur in Privatschulen erzogen werden. So kam denn auch bei der Schuh
debatte des Councils nichts vernünftiges heraus, da der von V. Horsicy
unterstützte Antrag, das Council solle selbst die Examina abhalten und
dadurch ein Normalexamen schaffen, abgelehnt wurde. Es stand dann
noch das neue italienische Gesetz zur Berathung, das Aerzten ohne
italienisches Diplom die Praxis auch unter Ausländern (die bisher
erlaubt war) verbieten soll. Das Council beschloss, das Ministerium
des Auswärtigen aufzufordern, einen Versuch zu machen, die Diplome
der verschiedenen Culturstaaten ohne weiteres Examen überall gültig
zu machen. Sollte eine derartige internationale Verständigung nicht zu
erzielen sein, so solle man den in England ohne englisches Examen
prakticirenden Ausländern (ob es deren viele giebt?) das Recht der Praxis
entziehen.

Zum Schluss wurde noch dem Council die in kurzem erscheinende
Neuausgabe der Pharmacopoea Britannica vorgelegt, deren Revision circa
120 000 M. gekostet hat. Von Interesse ist, dass in derselben zum ersten
Male das metrische System neben dem alten zur Anwendung gekom-
men ist.

Ein trauriges Licht auf die Moral der Grossstadt wirft ein Brief,
den ein Arzt am 4. December in der Lancet veröffentlicht. Ein elfjähriges
Mädchen litt an Gonorrhoe, die sie durch Beischlaf mit ihrem 30jährigen
Onkel ocquirirt hatte. Sie selbst inficirte auf dieselbe Weise ihren sieben-
jährigen Bruder, der weiterhin ein dreijähriges Schwesterchen anstockte.
Folgende Nebenpunkte wurden bei näherer Untersuchung noch festgestellt:
Das elfjährige Mädchen empfand durchaus keine Schmerzen, sondern im
Gegentheil Wollust bei dem Coitus mit dem älteren Manne. Sie war als
achtjährige zuerst von einem zwölfjährigen Knaben verführt worden und
hatte seitdem stets mit Knaben geschlechtlich verkehrt. Ihre Mutter
hatte vor drei Jahren den Vater luetisch inficirt, war deshalb von ihm
auf die Strasse gesetzt worden und hatte seitdem als Prostituirte gelebt.
Der Onkel wurde mit dem Mädchen confrontirt und gab in Gegenwart
des Vaters und eines anderen Schwagers zu, dass er das Mädchen inficirt
habe, und zwar habe er, wie schon viermal vorher, durch Coitus mit einer
Virgo (?) seine eigene Gonorrhoe verlieren wollen, was ihm in diesem
Falle ebenso wie früher auch gelungen sei. Während dieses Geständnisses
standen Vater und Schwager ruhig dabei, ohne durch eine Miene ihren
Unwillen oder selbst ihre Verwunderung ausz ndrücken.

Vor einigen Tagen fand übrigens auch wieder ein Preisboxen statt;
nicht dass dies etwas ungewöhnliches im frommen England ist, aber es
endete diesmal nicht nur mit eingeschlagenen Nasen und Zihnen, sondern
mit dem Tode des einen Combattanten. Der Kampf fand im National
Sporting Club vor dem üblichen Publikum von Fleischhauern, Kutschern,
Parlamentariern und Mitgliedern der jeunesse dorée statt. Der Preis von
2000 M. wäre beinahe dem Verstorbenen zugefallen, da er in 19 Runden,

die 1 Stunde 20 Minuten gedauert hatten, entschieden seinem Gegner
voraus war. Da, in der Schluserunde, erhielt er plötzlich einen furcht-
baren Stoss unter das Kinn, der einen Schädelbruch, Zerreissung der
Arteria meningea media und Tod nach sechs Stunden herbeiführte. Jury
und Coroner erklärten , dass der Getödtete durch einen unglücklichen
Zufall gestorben sei, da der Kampf mit Handschuhen geführt worden sei.
Diese Glacéhandechuhe können übrigens, wie Figura zeigt, den Stoss gar
nicht abschwächen, sondern dienen nur dazu, beim Streifen der Haut diese
in langen Fetzen abzureissen. Immerhin findet sich keine Jury, dio bei
derartigen Handschuhkämpfen den Ueberlebenden des Todtschlags oder
selbst der schweren Körperverletzung für schuldig findet, und die eng-
lische Presse und das grosse Publikums das noch vor kurzem die mittel-
alterliche Rohheit des deutschen Duells nicht genug tadein konnte, die-
selbe Presse, die von Zeit zu Zeit einen wahren litterarischen Kreuzzug
gegen die spanischen Stiergefechte und den dabei unvermeidlichen Pferde-
mord führt, schweigt heute und wagt es nicht, auch nur in der mildesten
Form gegen den nationalen Sport zu schreiben. Ob es Angst ist oder
ob sie glauben , dass das Leben eines englischen Preisboxers weniger
worth ist, als das eines abgetriebenen spanischen Gaules?

In der Indian Medical Gazette (Octobernummer) wendet sich
Dr. Powell gegen die Behauptung Hutchinson's, dass Yaws (Fram-
boesia) und Syphilis identisch seien. ' Es ist interessant zu wissen, dass
Hutchinson, das grosse englische Orakel über Haut- und Augenkrank-
heiten sowie über Chirurgie im allgemeinen, selbst niemals in den Tropen
war, demgemäss auch nie Gelegenheit hatte, Framboesia zu sehen und zu
studiren, sondern sich sein Urtheil auf Grund von Beschreibungen und
Abbildungen gebildet hat. Trotz der gegentheiligen Behauptungen zahl-
reicher Tropenärzte blieb Hutchinson bei seiner einmal gefassten Mei-
nung, und er wird sie auch wohl jetzt kaum ändern , trotzdem Dr. 1? o -
well's Gründe eigentlich beweisend sind, um den Glauben an die Iden-
tität der beiden Erkrankungen zu vernichten. Dr. Powell studirte die
Krankheit in Assam. Er bestreitet, dass die Krankheit mit einem primären
Ulcus beginne, sondern zuerst erscheine eine Papel, dio sich sehr schnell
in ein Granulom verwandle, das sich in keiner Weise von den Granu-
lomen der sogenannten Secundärperiode unterscheide. In 130 Fällen von
Yaws fand er niemals ini Secundärstadium die Schleimhaut des Mundes
oder Rachens ergriffen. Tertiärsymptome sah er nie, obwohl er die Mehr-
zahl der Fälle seit über sieben Jahren in Beobachtung hatte. Ausschlag-
gehend aber sind zwei Beobachtungen, in denen zwei Kranke, die an
typischen Yaws litten, während dieser Krankheit Syphilis acquirirten. Es
traten auf Initialsklerose, Bubonen, symmetrische flache Ulcerationen auf
beiden Mandeln und verschiedene Exantheme ; in beiden Fällen wich die
Syphilis der Mercurbehandlung, während die Framboesia ruhig weiter-
bestand.

Die Frage einer ,,Teacliing University" in London erwartet nach mehr
denn 2üjährigen Debatten, Versammlungen, Protesteii und Versprechungen
noch immer ihre Erledigung. Vor der Hand haben wir nur eine ,,Exa-
mining University", (las heisst eine Körperschaft, die berechtigt ist, aka-
demische Titel zu verleihen. Die Examina jedoch, die von den unglück-
lichen Aspiranten verlangt werden, sind derart schwer und zahlreich, dass
nur wenige Mediciner z. B. Zeit und Geld finden, um dieselben zu be-
stehen. Der Londoner Student der Medicin ist dadurch ausserordentlich
im Nachtheil gegen seinen Collegen in Edinburgh und anderen Univer-
sitätsstädten. Dort erhält nach erfolgreich abgelegtem ärztlichen Schluss-
examen der Candidat die Erlaubniss zur Praxis zugleich mit dem aka-
demischen Grad. In London muss er ein schweres Examen ablegen, uni
mir die Licenz zur Praxis zu bekommen. Zur Erlangung des Doctor-
titels gehören dann mehrjährige weitere Studien und äusserst schwierige
Examina. Da nun die London University" durchaus sich nicht refor-
miren lassen will, so haben einflussreiche Männer, wie Douglas-Powell,
Dyce-Duckworth und andere ein Comité gegründet, um durch Schaffung
einer ,,lJniversity of Westminster" der London University" den Boden
zu untergraben. Mau will durch Vereinigung der bisher bestehenden
Unterrichtsanstalten, durch Centralisirung und einheitliche Verwaltung
derselben eine Universität nach continentalem Muster schaffen, die nicht
nur als Examinationsmaschine, sondern als Pflegestätte wissenschaftlicher
Arbeit und Erziehungsplatz der kommenden Generation dienen soll. Dass
das Material für einen solchen Bau in London bereit liegt, ist klar, ob
sich aber ein Baumeister finden wird, da der Staat sich aus Prinzip nicht
einmischen will? Vor der Hand sind wir noch iiicht über das Stadium
der frommen Wünsche hinausgekommen.
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